
 

 

Aktivierungstasche Demenz – 8 
Frühling / Ostern 

 
 
Geier, Denis:  Frühling  : Vorlesegeschichten für 
Senioren  
Einfache und verständlichen Erinnerungsgeschichten für die 
Senioren-Betreuung: 
Diese Geschichten haben ein Hauptthema, mit dem sich der 
Zuhörer oder die Zuhörerin identifizieren kann, und sind  kurz, 
aber dennoch spannend. In den folgenden Geschichten geht es 
um das Thema Frühling: Anekdoten, Märchengeschichten, 
Alltagsgeschichten und Erinnerungen. 11 einfache und kurze 
Geschichten, die von Betreuungskräften im Rahmen eines 
Einzel- oder Gruppenangebots vorgelesen werden können. 
 
 
 
Kurt, Aline: Kunterbunte Ideenkiste für die Seniorenbetreuung - Jetzt fängt 
das schöne Frühjahr an ... : kleine Aktivierungen für 
Frühling und Ostern 
Ideensammlung zum Einsatz in der Seniorenarbeit für 
Fachkräfte in der Altenpflege sowie Demenzbetreuung. 
Vogelgezwitscher, Frühlingsdüfte, bunte Blumen und 
Osterlämmchen: Das anbrechende Frühjahr ist ein Fest für alle 
Sinne - wie gemacht für schöne Stunden mit Ihren Senioren! In 
dieser Ideensammlung rund um Frühling und Ostern finden Sie 
frische Impulse für kleine Aktionen zur jahreszeitlichen 
Aktivierung für Senioren mit und ohne Demenz. Die Senioren 
basteln einfache Bienenwachsblumen, kuschelige Pompon-
Osterhasen oder originelle Grußkarten mit Knöpfen. Zur 
Erfrischung gibt es Gänseblümchenlimonade und für den 
kleinen Hunger zwischendurch frühlingshafte Möhren-Tulpen. 
Ein einfaches Rezept für ein Osterlamm zum Naschen ist 
natürlich auch dabei. Jahreszeitliche Lieder mit biografischem 
Bezug zum gemeinsamen Singen, Bewegungs- und 
Vorlesegeschichten sowie kleine Spiele und Übungen zum Gedächtnistraining setzen 
weitere Farbtupfer in diesem bunten Frühjahrsstrauß. Stimmungsvolle Bilder zu den 
Ideen machen das Schmökern noch schöner. Und für eine entspannte Durchführung 
eines Frühlings- oder Osterfestes gibt es vier fertig ausgearbeitete Vorschläge für eine 
gelungene Feier - mit Raumgestaltungs- und Einladungsvorschlägen. Alles ist speziell für 
den Einsatz in der Pflegeeinrichtung konzipiert - aber so stimmungsvoll wie Frühling und 
Ostern zu Hause!  
 
 



 

 

 
Mallek, Natali:  Frühling : Gedächtnistraining für jede 
Jahreszeit 
Gedächtnistraining für den Frühling mit Spaß und ohne 
Leistungsdruck. Das zeichnet die Praxishefte für das 
Gedächtnistraining aus. 
Die Themenstunden lassen sich ohne viel Vorbereitungszeit und 
Material umsetzen. Mit ganz viel Liebe zum Detail wurden die 
Übungen zusammengestellt und bilden mit vielen biografischen 
Bezügen ein Highlight für jede Gedächtnistraining-Runde.  
 
 
 
 
Die schönsten Frühlingslieder /SingLiesel 
Ziel der SingLiesel-Bücher ist die Aktivierung und 
Selbstbeschäftigung bei Demenz. 
Dieses Mitsingbuch knüpft an das musikalische Gedächtnis an, das 
auch bei fortschreitender Erkrankung erhalten bleibt. Das Buch 
enthält Volkslieder zum Frühling, zum Mitsingen, ergänzt durch 
haptische Fühl- und Klappelemente.  
 
 
 
 
Stein, Tanja: Frühling: Bausteine für die Aktivierung von Demenzkranken 
Komplett ausgearbeitete Bausteine für die Aktivierung in der Demenzbetreuung. 
Inklusive Kopiervorlagen, Arbeitsmaterialien und farbigen Fotokarten auf CD-ROM und 
Musik-CD. Für alte und demente Menschen sind Bewegung und 
Beweglichkeit - und zwar die geistige, wie auch die körperliche - 
enorm wichtig. Sie steigern die Lebensqualität und helfen, kognitive 
und motorische Restfähigkeiten zu erhalten. Dieses 
Aktivierungsmaterial berücksichtigt die Gegebenheiten in 
Pflegeeinrichtungen und knüpft an die sehr heterogenen psychischen 
und physischen Voraussetzungen der Bewohner an. Ausgehend von 
den Jahreszeiten als zeitlichem Orientierungsrahmen werden hier 
Aktivierungen mit Rätseln, Liedern, Gedichten, Gedächtnisübungen 
und anderen Elementen verknüpft. Die einzelnen Ideen sind 
bausteinartig aufgebaut und können sowohl zu Gruppenaktivitäten 
verbunden werden als auch in Form von Einzelaktivierungen 
Anwendung finden. In jedem Band finden sich nach Themen 
geordnete Kreativübungen, Bewegungsspiele, Einzelförderungen, 
Einheiten zur Biografiearbeit oder zur basalen Stimulation und vieles mehr. Pro 
Jahreszeit haben Sie so einen reichhaltigen Fundus an Ideen für jede Gelegenheit. Alle 
Aktivierungen enthalten genaue Zeit- und Materialangaben, Ziele, Hinweise zur 
Umsetzung sowie Anregungen zur Variation. Weiterhin helfen Kategorien, die einzelnen 
Übungen richtig einzuordnen und entsprechend in der Dokumentation zu erfassen. In der 
konkreten Umsetzung entscheiden Sie, ob Sie sich an den vorgeschlagenen Schritt-für-



 

 

Schritt-Anleitungen im Buch orientieren oder eigene Ideen in den Ablauf einflechten 
wollen. Auf diese Weise bleiben Sie flexibel und können individuell auf die jeweiligen 
Gegebenheiten reagieren. Alle im Buch beschriebenen Übungen benötigen kaum 
Vorbereitung, denn die passenden Gedichte, Kopiervorlagen, Bilder und Lieder liefern wir 
gleich mit: Im Buch und auf der beiliegenden CD-ROM finden Sie die benötigten 
Materialien und auf der beiliegenden Audio-CD die entsprechenden Musikstücke.  
 
 
 

Weber, Annette: Jahreszeitliches :5-Minuten-Vorlesegeschichten für 
Menschen mit Demenz 
Ältere Menschen verfügen über einen reichhaltigen 
Erinnerungsschatz,  der bei Demenz jedoch tief vergraben 
scheint. Es lohnt sich, ihn wieder in die Gegenwart zu 
holen. Diese Geschichtenreihe hilft Ihnen, bei der 
Betreuung Demenzkranker in der Heim- oder Tagespflege, 
aber auch in der häuslichen Pflege themenbezogen ins 
Gespräch zu kommen. Lebensstationen, Feste und 
Feiertage, jahreszeitliche Begebenheiten oder 
humoristische Anekdoten bieten zahlreiche 
Anknüpfungspunkte für Zwiegespräche oder kleinere 
Gesprächsrunden – und wer gar nichts erzählen mag, 
genießt einfach das Vorleseritual und den Inhalt der 
jeweiligen Geschichte.  
 


